
Deutschkurs - Café Refugio

Präteritum (Vergangenheit) - Минулому 
• Das Präteritum  wird im Deutschen bei Erzählungen und Berichten 

weniger in der Umgangssprache als viel mehr in der Schriftsprache 
verwendet bei:


- abgeschlossenen Handlungen in der Vergangenheit

- Fakten oder Zuständen in der Vergangenheit


• Претерит використовується в німецькій мові в наративах і 
повідомляє менше розмовною мовою, ніж набагато більше в 
письмовій мові в:


- Завершені дії в минулому

- Факти або обставини в минулому


Anmerkung / Примітка: 
Die alten deutschen Märchen werden in der Regel im Präteritum erzählt. 
/ Старі німецькі казки зазвичай розповідаються в претерії.

Die Märchen beginnen oft mit den Worten: „Es war einmal …“ / Казки 
часто починаються зі слів: «Одного разу...»


Beispiele / Приклади: 
1. Das war ein schöner Tag.  (Fakt) / Це був прекрасний день. (Факт)

2. Ich ging jeden Mittwochabend zur Chorprobe. (Handlung) / 

Щосереди ввечері я ходив на репетицію хору. (Графік)

3. Ich spielte schon in meiner Jugend Klavier. (Handlung) / Я в юності 

грав на піаніно. (Графік)

4. Letzten Samstag begann die Bundesligasaison. (Handlung) / 

Минулої суботи розпочався сезон у Бундеслізі. (Графік)

5. Heute Nacht bellte mein Hund sehr laut. / Сьогодні моя собака 

гавкала дуже голосно.

6. Unsere Katze fing heute drei Mäuse. / Сьогодні наш кіт зловив 

трьох мишей.

7. Es war einmal ein König, der sich unbedingt einen Sohn 

wünschte. / Колись був король, який відчайдушно хотів сина.
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Wie wird das Präteritum gebildet? - Як формується претерит? 

A. bei regelmäßigen (schwachen) Verben / для звичайних 
(слабких) дієслів 

• Das Präteritum von regelmäßigen Verben wird durch Anhängen der  
Endungen  „-te“, „-test“, „-tet“ und „-ten“ an den Verbstamm 
gebildet.  / Претерит регулярних дієслів формується шляхом 
додавання до стебла дієслова закінчення «-te», «-test2», «-tet» і «-
ten».


• Der Verbstamm ergibt sich durch Abtrennen der Endung -en bzw. -n 
von der Infinitivform des Verbs. / Стебло дієслова виходить 
шляхом відділення закінчення -en або -n від інфінітивної форми 
дієслова.
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Приклади схилення 

hoffen glauben lieben lachen
ich hoffte ich glaubte ich liebte ich lachte
du hofftest du glaubtest du liebtest du lachtest
er/sie/es hoffte er/sie/es glaubte er/sie/es liebte er/sie/es lachte
wir hofften wir glaubten wir liebten wir lachten
ihr hofftet ihr glaubtet ihr liebtet ihr lachtet
sie/Sie hofften sie/Sie glaubten sie/Sie liebten sie/Sie lachten

weinen tanzen knien schimpfen
ich weinte ich tanzte ich kniete ich schimpfte
du weintest du tanztest du knietest du schimpftest
er/sie/es weinte er/sie/es tanzte er/sie/es kniete er/sie/es 

schimpfte
wir weinten wir tanzten wir knieten wir schimpften
ihr weintet ihr tanztet ihr knietet ihr schimpftet
sie/Sie weinten sie/Sie tanzten sie/Sie knieten sie/Sie 

schimpften

spielen wandern hüpfen warten
ich spielte ich wanderte ich hüpfte ich wartete
du spieltest du wandertest du hüpftest du wartetest
er/sie/es spielte er/sie/es wanderte er/sie/es hüpfte er/sie/es wartete
wir spielten wir wanderten wir hüpften wir warteten
ihr spieltet ihr wandertet ihr hüpftet ihr wartetet
sie/Sie spielten sie/Sie wanderten sie/Sie hüpften sie/Sie warteten
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Beispiele / Приклади: 
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1. Er meisterte seine Prüfung mit 
Bravour. 


2. Sie lachten ihn aus.

3. Die Kinder spielten in der 

Wohnung.

4. Er arbeitete von 7 Uhr 

morgens bis spät abends.

5. Ich lernte letzte Woche 30 

neue Vokabeln.

6. Wir kochten fast jeden Tag in 

unserem Feriendomizil selbst.

7. Ich sagte es dir schon letzte 

Woche.

8. Die Schülerinnen redeten 

pausenlos auf ihren Lehrer ein.

9. Ich holte meinen Enkel von 

der Schule ab.

10. Sie suchte nach ihrer Brille.

11. Wir kletterten bis zum 

Gipfelkreuz hinauf.

12. Ich weinte bitterlich. 

13. Die Frau folgte ihrem Mann 

nach.

14. Mein Sohn kaufte sich ein 

neues Hemd.

15. Der fremde fragte den 

einheimischen nach dem Weg.

1. Він здав іспит з 
літаючими кольорами. 


2. Вони сміялися над ним.

3. Діти гралися в квартирі.

4. Він працював з 7.m до 

пізньої ночі.

5. Минулого тижня я 

дізнався 30 нових слів 
словникового запасу.


6. Ми готували майже 
кожен день у нашому 
будинку відпочинку самі.


7. Я сказав вам минулого 
тижня.


8. Учні спілкувалися зі 
своїм учителем нон-стоп.


9. Я забрала онука зі 
школи.


10. Вона шукала окуляри.

11. Ми піднялися на вершину 

хреста.

12. Я гірко плакала. 

13. Жінка пішла за своїм 

чоловіком.

14. Дитина купила нову 

сорочку.

15. Незнайомець запитав 

місцевих жителів про 
вказівки.
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B. bei unregelmäßigen (starken) Verben / для 
неправильних (сильних) дієслів 

• Die Präteritumsform  der unregelmäßigen Verben wird durch 
Anhängen der Endungen  „-st“, „-en“ und „-t“ an die Basis gebildet. 


• Die Ich- und die Er-Form besitzen keine Personalendung. 

• Außerdem wechselt bei den meisten unregelmäßigen Verben der 

Vokal.


laden halten nehmen lesen
ich lud ich hielt ich nahm ich las

du ludst du hieltest du nahmst du last
er/sie/es lud er/sie/es hielt er/sie/es nahm er/sie/es las

wir luden wir hielten wir nahmen wir lasen
ihr ludt ihr hieltet ihr nahmt ihr last
sie/Sie luden sie/Sie hielten sie/Sie nahmen sie/Sie lasen

gehen fahren essen schlafen
ich ging ich fuhr ich aß ich schlief

du gingst du fuhrst du aßest du schliefst
er/sie/es ging er/sie/es fuhr er/sie/es aß er/sie/es schlief

wir gingen wir fuhren wir aßen wir schliefen
ihr gingt ihr fuhrt ihr aßt ihr schlieft
sie/Sie gingen sie/Sie fuhren sie/Sie aßen sie/Sie schliefen

liegen hängen rufen tragen
ich lag ich hing ich rief ich trug
du lagst du hingst du riefst du trugst
er/sie/es lag er/sie/es hing er/sie/es rief er/sie/es trug
wir lagen wir hingen wir riefen wir trugen
ihr lagt ihr hingt ihr rieft ihr trugt
sie/Sie lagen sie/Sie hingen sie/Sie riefen sie/Sie trugen
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Beispiele / Приклади: 
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1. Die Braut trug ein schönes 
Brautkleid.


2. Mein Handy lag im 
Handschuhfach meines Autos.


3. Nach dem Unfall riefen wir 
sofort die Polizei.


4. Zum Abendessen aßen wir 
zwei Scheiben Brot mit Käse.


5. Ich fuhr das auto in die 
Garage.


6. Der Apfel fiel aus der Kiste.

7. Der Löwe fraß das 

Wildschwein.

8. Wir gaben unser Geld der 

Bank.

9. Der Mann verdarb uns 

unseren Spaß.

10. Der Pfeil flog an der Scheibe 

vorbei.

11. Der Trainer zwang seine 

Spieler zu 20 Liegestützen.

12. Der Gärtner grub ein 

Pflanzloch.

13. Der Schüler las eine Gedicht 

vor.

14. Er sah das Unwetter schon 

von weitem kommen.

15. Der Offizier befahl seinen 

Soldaten den Rückzug.

1. Наречена одягла 
красиву весільну сукню.


2. Мій телефон був у 
бардачку моєї машини.


3. Після аварії ми відразу 
ж викликали поліцію.


4. На вечерю з'їли дві 
скибочки хліба з сиром.


5. Я загнав машину в 
гараж.


6. Яблуко випало з 
коробки.


7. Лев з'їв дикого кабана.

8. Ми віддали свої гроші в 

банк.

9. Чоловік зіпсував наше 

задоволення.

10. Стріла пролетіла повз 

диск.

11. Тренер змусив своїх 

гравців зробити 20 
віджимань.


12. Садівник викопав 
посадкову яму.


13. Студент прочитав вірш.

14. Він бачив бурю, що йде 

здалеку.

15. Офіцер наказав своїм 

солдатам відступити.
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C. bei gemischten Verben / для змішаних дієслів 

• Gemischte Verben sind starke Verben, die aber auch Merkmale der schwachen 
Verben aufweisen. 

- Змішані дієслова є сильними дієсловами, але вони також мають 
характеристики слабких дієслів. 

  
• Die gemischten Verben ändern den Stammvokal im Präteritum und im Partizip II, 

haben aber sowohl im Präteritum als auch im Partizip II die Endungen der 
schwachen Verben. 

- Die gemischten Verben ändern den Stammvokal im Präteritum und im 
Partizip II, haben aber sowohl im Präteritum als auch im Partizip II die 
Endungen der schwachen Verben. 

brennen bringen bleiben greifen
ich brannte ich brachte ich blieb ich griff
du branntest du brachtest du bliebst du griffst
er/sie/es 
brannte

er/sie/es 
brachte

er/sie/es blieb er/sie/es griff

wir brannten wir brachten wir blieben wir griffen
ihr branntet ihr brachtet ihr bliebt ihr grifft
sie/Sie 
brannten

sie/Sie brachten sie/Sie blieben sie/Sie griffen

heben lügen nennen schießen
ich hob ich log ich nannte ich schoss
du hobst du logst du nanntest du schossest
er/sie/es hob er/sie/es log er/sie/es nannte er/sie/es schoss
wir hoben wir logen wir nannten wir schossen
ihr hobt ihr logt ihr nanntet ihr schosst
sie/Sie hoben sie/Sie logen sie/Sie nannten sie/Sie schossen
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mögen leihen schneiden ziehen
ich mochte ich lieh ich schnitt ich zog
du mochtest du liehst du schnittest du zogst
er/sie/es mochte er/sie/es lieh er/sie/es schnitt er/sie/es zog
wir mochten wir liehen wir schnitten wir zogen
ihr mochtet ihr lieht ihr schnittet ihr zogt
sie/Sie mochten sie/Sie liehen sie/Sie schnitten sie/Sie zogen

wissen wiegen beißen denken
ich wusste ich wog ich biss ch dachte
du wusstest du wogst du bissest du dachtest
er/sie/es wusste er/sie/es wog er/sie/es biss er/sie/es dachte
wir wussten wir wogen wir bissen wir dachten
ihr wusstet ihr wogt ihr bisset ihr dachtet
sie/Sie wussten sie/Sie wogen sie/Sie bissen sie/Sie dachten

frieren fließen schleichen reiten
ich fror ich floss ich schlich ich ritt
du frorst du flossest du schlichst du rittest
er/sie/es fror er/sie/es floss er/sie/es schlich er/sie/es ritt
wir froren wir flossen wir schlichen wir ritten
ihr frort ihr flosst ihr schlicht ihr rittet
sie/Sie froren sie/Sie flossen sie/Sie schlichen sie/Sie ritten
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Beispiele / Приклади: 
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1. Er fror wie ein Schneider.

2. Der Fluss floss über das 

Ufer.

3. Der Dieb schlich um das 

Haus.

4. Das Kind mochte sein 

Frühstück nicht.

5. Sie kannte ihn nicht.

6. Wir wussten nicht, wo wir 

waren.

7. Der Bauer wog sein 

Hausschwein.

8. Der Hund biss die Katze.

9. Sie nannten ihn ein 

Genie.

10. Er schnitt den Salat.

11. Sie lieh mir ihr Fahrrad.

12. Es zogen hundert 

Soldaten in den Kampf.

13. Er log, dass sich die 

Balken bogen.

14. Der Schüler wusste alles.

15. Das Kellerlicht brannte 

die ganze Nacht hindurch.

1. Він замерз, як 
кравець.


2. Річка текла над 
берегом.


3. Злодій прокрався по 
будинку.


4. Дитині не сподобався 
сніданок.


5. Вона його не знала.

6. Ми не знали, де ми 

були.

7. Фермер зважив свою 

домашню свиню.

8. Собака вкусив кішку.

9. Його називали генієм.

10. Він нарізав салат.

11. Вона подарувала мені 

свій велосипед.

12. У бій вступили 100 

солдатів.

13. Він збрехав, що балки 

згинаються.

14. Студент знав все.

15. Світло підвалу горіло 

всю ніч.
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